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spitze verbunden ist, so entleert sieh das abgemessene ¥olumen 
Fl~issigkeit. 1) 

Eine gleichfalls a~tomatiseh sieh einstellende Pipette hat J o h n  
S e b e l  2) angegeben. Bei derselbe~l ist direct auf der oben und unten 
durch einen Glashahn abschliessbaren Pipette ein ¥orrathsgefgss ange- 
bracht, aus dem man mittelst des oberen Hahnes die Fit~ssigkeit einlaufen 

lassen kann. Dreht man naeh beendetem Zulaufen den oberen Hahn 
um 90 e, so ist die Pipette ganz gefallt. Der Nullpunkt liegt am 
Hahn. Dieser hat noeh eine mfSrmige Bohrung, durch welche in der 
zweiten Stellung die Pipette am oberen Ende mit der gusseren Luft 
in Yerbindung steht, so dass nun beim Oeffnen des unteren Hahnes 
die Fltissigkeit ausl~iuft. 

U m b e i  d e r  A n w e n d u n g  yon  P i p e t t e n  das Ansaugen mit 
dem Munde zu vermeiden, was bei Sguren, Ammoniak etc. unangenehm 
ist, verbindet F. F. S k i n  n e r a) das obere Ende tier Pipette durch einen 
Kautsehukschlaueh mit einem Yf0rmigen Glasrohr. Die beiden o b e r e n  
Enden dieses Rohres sind mit Kautschukschl~iuehen versehen, die durch 
je eine eingesehobene Glaskugel (oder einen Quetsehhahn) gesehlossen 
sind. Verbindet man die eine dieser AnsatzrShren mit einer Saug- 
pumpe oder einem Aspirator, so kann man, naeh Oeffnen des Quetsch- 
hahns oder Zusammendr~ieken des Schlauches bei dem Kugelversehluss, 
damit die Flfissigkeit ansaugen. Schliesst man dieses Ansatzrohr und 
5ffnet das andere, so l~iuft die Fltissigkeit wieder aus. 

]~inen l~egnlirhaha zum Reguliren der Temperatur in Trocken- 
kgsten oder bei Destillationen besehreibt G. H a u s d o r f f ~ ) .  Auf dem 
Hahnkfiken des Glashahns mit einseitigem gebel befindet sich eine 
Scala i n f o r m  einer Kreistheilung. Diese bewegt sich beim Drehen des 
Hahnes unter einem Zciger, so dass man bei gleieh bleibendem Gasdruck 
die einmal eingestellte Temperatur ein zweites Mal leieht herstellen kann. 5) 

I]iserne Drahtnetze mit  Asbestdecke empfiehlt S e h n i e  win d t 6) 
in Neuenrode. Dieselben sind sehr widerstandsf~ihig und stehen in Bezug 
auf W~irmeleitung nur um ein Geringes hinter den Metallnetzen zurtick 

1) Vergl. diese Zeitschrift 32, 453. 
2) Pharm. Centralhalle 36, 156. 
3) Chem. I~ews 71, 217. 
~) Zeitschrift L angew. Chemic 1895, S. 323. 
5) Verg]. hierza diese Zeitschrift 34, 750. 
~) Zeitschrift f. angew. Chemic 1595, S. 3"-)3. 


